
 

 

 

 
 

 

Unterwegs 

Zwei Jünger machen sich auf den Weg. Sie sind tieftraurig, weil ihre Hoffnungen durchkreuzt 
wurden. Sich zu verstecken und sich abzuschotten, wie die anderen war für sie keine Option. 
Sie mussten das Geschehene verdauen. So machen sie sich auf den Weg ins nächste Dorf. 
Emmaus liegt elf Kilometer entfernt. Die Schritte, das Gespräch, der Austausch, der 
gemeinsame Weg und auch das gemeinsame Schweigen tun ihnen gut. Ein Dritter, ein 
Fremder, schließt sich ihnen an. Er geht mit ihnen den schweren Weg und macht es ihnen 
etwas leichter. Scheinbar hat er keine Ahnung von dem, was in den letzten Tagen in 
Jerusalem geschehen ist und wie das Geschehene ihre Welt schlagartig verändert hat. Alles 
war anders geworden. Wie sollte das Leben jetzt für sie weitergehen? So viele Fragen treibt 
sie um. 
Ja, wie soll das Leben weitergehen? So fragt sich auch mancher von uns in diesen Tagen. 
Wird unser Leben wieder in den alten Rhythmus zurückfinden oder müssen wir uns auf 
Veränderungen, auf Neuerungen einstellen. Das Corona-Virus hat eine Stellschraube in 
unserem Leben verändert. Es hat unsere Welt aus den Angeln gehoben. Die Angst vor 
Ansteckung, die Einsamkeit durch Kontaktverbot, die Kurzarbeit oder der Tod eines lieben 
Menschen, all das und Vieles andere treibt uns um und wirft Fragen auf. Wir suchen 
fieberhaft nach Lösungen. In Laboren wird weltweit nach einem Impfstoff geforscht. Wie 
soll das Leben bis dahin weitergehen?  
Trotzdem ist wieder Ostern geworden. Es zeigt uns, dass wir in dieser Krise nicht allein sind. 
Unsere durchkreuzten Hoffnungen bedeuten nicht das Ende, sondern sie setzen einen 
Neuanfang, weil Gott unsere Lebenswege kreuzt. Er begegnet uns und er gibt sich uns zu 
erkennen. Wir dürfen wieder neue Hoffnungen schöpfen, wie die zwei Jünger damals auf 
ihrem Weg nach Emmaus. Voller Freude machen sie sich auf den Weg zurück zu den 
anderen nach Jerusalem. Sie brauchen die starke Gemeinschaft der anderen. Sie konnten 
wieder das Leben ergreifen und sich ihm stellen, mit all seinen Aufgaben. Der Auferstandene 
hatte ihren Weg gekreuzt. So begegnet er auch uns auf unserem Weg und begleitet uns auf 
unserem Lebensweg. Wir sind nicht alleingelassen, auch nicht in dieser Krise, mit den vielen 
Fragen und Rätseln unserer Zeit. Er steht uns zur Seite und schenkt uns Kraft und Mut zum 
Weiterleben und zum Einsatz für andere. 
Jesus sagt uns zu: „Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten 
unter ihnen.“ (Matthäus 18,20). 
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